Bridge

Camp

Welcome back!
2SAXX+2 in Nichtgefahr Tage ist es her und jetzt
sind wir wieder da!! Zunächst fasse ich den überwundenen Zeitraum folgendermaßen zusammen:

auch davon abhängig, wie viele Zu(s)(w)endungen ich von euch erhalte. 😉
Ich hoffe die Zocker werden so interessant, unterhaltsam und schmutzig wie die [Doubl] – ich
spreche hier als investigativer Journalist, nicht als
Landesverbandsvorsitzender.
Der erste Eindruck vom Camp der Redaktion:
…schwierig. Das Kumitee scheint nach zwei Jahren einiges verlernt zu haben:
Kein Gewölbekeller. Kein Becks. Keine Badges.
Keine T-Shirts. Keine coolen Turniere. Keine Simi.
Warmes Bier zum Start.
Zumindest bleiben feste Größen:

Damit wir auch nicht vergessen, wie scheiße die
letzten drei Jahre waren, startet das Camp gleich
mit einer Testflut. Ich drücke euch schon mal die
Daumen!
Die Redaktion übernimmt dieses Jahr mal wieder
Bussy. Input könnt ihr mir gerne via E-Mail zusenden: michaboecker@gmx.de. Ob es in diesem
Jahr wieder fünf Zocker geben wird, mache ich
22.07.2022

Zocker Nr. 5

Seite 1 von 6

Erbitterter Machtkampf zwischen Burg Rieneck
und dem DBV

Wer kennt sie nicht?

Als ersten Gastbeitrag darf das heutige Geburtstagskind Ludi seine Fakten und Gerüchte verbreiten:

Sportlicher Höhenflug beim Rieneck Camp

Fakten, Fakten und Gerüchte
🥸
Seit 2019 gibt es ein Dauerthema: Wie erreicht
man für den Gro einen besseren körperlichen
Gesamtzustand?
Gerüchte, dass für ihn ein Trainingsprogramm
mit dem Namen „Grofit 19“ entwickelt wurde
und dieses mittlerweile weltweiten “Erfolg” hat,
sind nicht belegt.
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Nachdem es gelungen war, die DBV-Spitze mit
einer von Kindesbeinen an waschechten Rieneckerin zu besetzen, hat der DBV eine feindliche
Übernahme getätigt. Diese war trotz Anwesenheit von diversen Altrieneckern zwar erfolgreich, denn immerhin hatte der DBV die ganze
Burg erobert, aber zum Glück zeitlich auf nur ein
WE begrenzt. Da im nächsten Jahr aber ein weiterer ähnlicher Versuch angedacht ist, wurden
in Kumiteekreisen Vergeltungsmaßnahmen beschlossen.
Die erste wurde auch bereits umgesetzt und so
wurde Niki, der mächtige Sportwart des DBV, zu
einem Vasallen des Camps gemacht, der nun
versuchen darf, mit strengem Frondienst die
Schuld seines Verbandes abzuarbeiten. Die
oben erwähnte Präsidentin bleibt von allen Vorwürfen verschont!
Es wird gemunkelt, dies könnte an ihrer engen
Verbindung zur hiesigen Presse liegen oder auch
an mannschaftlicher Verbundenheit zu einem
führenden Rieneckfunktionär.

Das jahrelange Training hat sich trotz stärkster
Bedenken und nicht mehr geglaubter Erreichbarkeit anscheinend bezahlt gemacht: Eine Vielzahl von Campern spielen mittlerweile Bundesliga direkt gegen den Gro oder zumindest in der
gleichen Liga.
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Das Ende der Welt ist machbar

Abgekocht

Ludi scheint sich von seiner Welt zu verabschieden und macht neuerdings Bilderrätsel - was die
Sache aber bestimmt nicht besser macht. Es soll
sich dabei um adipöse bridgespielende Karnickel
handeln. Hoffen wir von diesem Thema nichts
Weiteres zu hören.

Neues Personal auf Burg Rieneck: Koch sorgt für
unregelmäßige Essenszeiten und wir sind darüber froh und bedanken uns!

Sozial
Freiwillig ein ganzes Jahr auf Burg Rieneck, für
Felix Nordmann wurde ein Traum war!

Singstar im Gewölbekeller
Kurts jahrelang vorgetragene und verbreitete
Märchen über Gro haben endlich Konsequenzen: Kurt verliert seinen Hades, ähh‘ Gewölbekeller und muss sich andere Räumlichkeiten suchen. Die Dusche der Kastanie hätte zwar eine
gewisse Größe und Akustik, scheint aber aus anderen nahliegenden Gründen (nahliegende
Ulme) keine gute Wahl zu sein.

Noch weniger Singstar
Trotz allgegenwärtiger Zeitenwende gibt es aber
auch in Rieneck eine Konstante - Uschi. Da hat
sich eigentlich nichts geändert, außer der Tatsache, dass sie mit Mirjam in ein hinteres Zimmer
gezogen ist. Das bedeutet, dass nächtliches oder
morgendliches Ständchenbringen unter ihrem
Zimmer noch weniger von Erfolg gekrönt sein
wird, als es all die Jahre zuvor schon war.

Ich sehe rot

Ü50
Rops hat unbemerkt die 50 überschritten und
muss altersbedingt seinen Aufenthalt verkürzen
Ludi hat Rops Schicksal auch geteilt und hat
wahrscheinlich vergessen, welche Getränke es
früher gab, so dass es heuer weitgehend neue
und ungetestete Getränke gibt - o tempora, o
mores
Anne erlebt ihr erstes Jahr als Kumiteerenterin
und hat nun wohlverdient mehr Zeit zu zocken,
es wird gemunkelt dies wäre der Grund für das
erfreuliche Wiedererscheinen von Dörmi.

Ausziehen
“Gro..., es zieht” - diesen Ruf soll es dieses Jahr
weniger geben. Es wird versucht, vermehrt Turniere im Burghof zu spielen - evtl. hat jemand einen Heizpilz für Drea, bitte melden.

Eine weitere Konstante ist Ludis altersschwaches Auto. Nur böswillige Düsseldorfer sehen
zwischen dieser Tatsache und der Erhöhung der
Getränkepreise einen direkten Zusammenhang.
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Ergebnisse

In eigener Sache
Zockerredakteur ist emotional abgelenkt und
eingebunden und kann daher die Verbreitung
von Klatsch und Tratsch nicht versprechen.
Mannigfaltige Ergüsse und Exponate würden
sich aber bestimmt positiv auswirken - ALSO ran
an die Stifte, wer lesen kann, kann auch schreiben!

Bist du aber groß geworden!
Auf vielfachen Wunsch ist diese Rubrik zurück.
Einfach erraten welcher Allstar sich hinter den
Kinderbildern verbirgt und eine E-Mail an die
Redaktion schreiben. Dem Sieger winkt ein schicker Preis.
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Impressionen abseits vom Bridge (Tag 1)

(Teststation Burg Rieneck)

(Nemesis)

(Doppelkopf)

(Werwolf – Die Abstimmung)
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Wochenendprogramm

Bist du aber groß geworden!

Unser zweiter Kandidat – ich glaube, dass es keiner
rausbekommt, aber viel Erfolg!

Newsticker
Interviews

#präsidialererfolg Präsidentin gewinnt Indi als
Präsidentin

Habt ihr Lust an einem kleinen Interview teilzunehmen und etwas von euch zu erzählen? Dann
meldet euch doch bitte bei mir – es tut auch
nicht weh. 😉

#blutrausch Gro lädt A.W. und N.B. zur Werwolfrunde auf die Burg ein
#zeitverschiebung? Pit, der Burgherr: „Der ist
vor 12 Uhr unterwegs, Wahnsinn!“ (Anm. der Red.:
Gro)

#rechthaben Ich weiß nicht immer, wovon ich
rede. Aber ich weiß, dass ich recht habe. (M.Ali)
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